
Wahlzettel AG-Bereich  

Mittwoch (Jahrgang 7) 

 

Schneiderei In der Näh-AG könnt ihr nicht nur lernen, richtig mit der 
Nähmaschine umzugehen, sondern ihr könnt auch herausfinden, was 
man alles für tolle Sachen aus ein paar Stücken Stoff zaubern kann. 
Egal, ob Seesack, Tasche, Etui oder aber das Aufpimpen langweiliger 
Klamotten: Hier werdet ihr eure eigenen Unikate herstellen! 

Schwimm AG 
Achtung: 
Schwimmzeug, 
1€ für den Spind 

Wir gehen gemeinsam im Stadionbad schwimmen – dabei werden wir die 
klassischen Schwimmstile üben und vom Sprungturm springen. Je nach 
Können habt ihr auch die Möglichkeit weitere Schwimmabzeichen 
abzulegen. Die ersten Male treffen wir uns 13:30 Uhr vor den 
Lehrerzimmern und starten gemeinsam. Die AG endet bereits 15:00 und 
die Schüler*innen treten den Heimweg selbstständig vom Stadionbad aus 
an. Bitte besprechen Sie den Weg mit Ihren Kindern.  

Bowling 
 
Achtung: 
Unkostenbeitrag 
von 30€ pro Hj.  

Im Bowlingcenter am Maschsee leitet eine erfahrene Trainerin die AG, 
ein Lehrer begleitet die Schüler/innen. Du benötigst für den Hin- und 
Rückweg, den ihr selbstständig zurücklegt, ein Fahrrad oder eine gültige 
Fahrkarte. Bei schlechtem Wetter an passende Kleidung denken. Die 
Kosten für diese AG betragen pro Halbjahr 30 € (Bowling + Leihschuhe 
+ 1 Getränk). 

Ballschule 
Achtung: 
Sportzeug 

Hier dreht sich alles um den Ball. Wir werden verschiedene Sportarten 
ausprobieren und ganz viel spielen. Wenn du Lust auf Bewegung und 
Spaß hast, bist du hier genau richtig! 

AMK 
Anstand, Musik, 
Kreativität 

Jeder Mensch hört und mag Musik, kennt Künstler*innen die 
ihm oder ihr gefallen und nickt mit dem Kopf, tippt mit den Fingern oder 
haut auf lauten Tonnen rum. Hier kann jedes musikalische Thema 
diskutiert werden und soll euch zeigen, wie die Kunst der Kommunikation 
und Vermittlung funktioniert. Dafür werden wir uns mit Liedern und 
Epochen der Musik beschäftigen, und versuchen die Texte in die Zeit und 
Haltung der Menschen einzuordnen. Bei hoher Motivation werden wir 
auch praktisch aktiv werden und selber Musik machen, die wir am besten 
bis zum Ende des Schuljahres als .mp3 in der Hand halten können. 

Nachhaltig 
Kochen  

Bei dieser AG im Fokus: unsere Nahrung. Spannend und vielseitig. Wo 
kommt unsere Nahrung eigentlich her? Wie baut man sie selbst an und 
welche leckeren Gerichte kannst du selbst ohne großen Aufwand daraus 
kochen? Diesen und weiteren Fragen gehen wir im Rahmen der AG auf 
den Grund. Wir sähen unsere Kochzutaten selbst aus und pflegen sie, bis 
wir etwas ernten. Danach kochen – und essen – wir lecker und gesund. 
Bist du dabei? 

Gesellschafts-
spiele 

In dieser AG wollen wir gemeinsam Brett- oder Kartenspiele spielen. 
Dabei stehen die Klassiker zur Auswahl, wie z.B: Schach, Uno, Mensch 
ärger dich nicht o.ä. Vielleicht habt ihr ja auch noch den ein oder 
anderen Tipp, welche Spiele gerade angesagt sind und was ihr gerne 
spielen möchtet!?   

 


